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Ferienfahrt mit Zwillingsbrüdern Lise Gast Hent PDF Die 17jährige Silke will endlich in die Ferien fahren
und eine tolle Fahrradtour machen. Aber um des Familienfriedens willens entscheidet sie sich, ihre
eigensinnigen Zwillingsbrüder mitzunehmen. Womit sie nicht gerechnet hat, sind jedoch die vielen

unerwarteten Erlebnisse und Erkenntnisse, die diese Reise mit sich bringt. Doch will sie keinen Teil dieser
Reise missen. Lise Gast erzählt eine warmherzige Geschichte, die beim Lesen für viel Spaß sorgt.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren. Nachdem sie eine Ausbildung zur
landwirtschaftlichen Lehrerin absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit welchem sie
acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie
auch alle weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten während des zweiten Weltkrieges
und dreijähriger Arbeit als Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort ganz ihrer
Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am

26. September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.

 

Die 17jährige Silke will endlich in die Ferien fahren und eine tolle
Fahrradtour machen. Aber um des Familienfriedens willens
entscheidet sie sich, ihre eigensinnigen Zwillingsbrüder

mitzunehmen. Womit sie nicht gerechnet hat, sind jedoch die vielen
unerwarteten Erlebnisse und Erkenntnisse, die diese Reise mit sich
bringt. Doch will sie keinen Teil dieser Reise missen. Lise Gast

erzählt eine warmherzige Geschichte, die beim Lesen für viel Spaß
sorgt.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren.
Nachdem sie eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin
absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit
welchem sie acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge

Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie auch alle
weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten
während des zweiten Weltkrieges und dreijähriger Arbeit als

Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort
ganz ihrer Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen
Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am 26.

September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.
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